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Europäische Fernseh-Kinder in
veränderten Medienwelten1

Ob und wie lange Kinder -in Groß- Zugang, Kosten und Bestimmungen. Segmentierung zwischen Kindern, Ju-
britannien -fernsehen bzw. sich mit Es gibt natürlich auch kritische Stim- gendlichen und Erwachsenen eine an-
anderen Medien beschäftigen, hängt men zu den Auswirkungen der Medien dere -heutzutage haben wir Teenager
nicht von den Programmangeboten auf das Lesen, die Identitätsbildung und eine nahezu autonome Jugendkul-
ab, sondern davon, ob sie mit und Anteilnahme am öffentlichen Le- tur. Und seit dieser Zeit sind Himmel-
Freunden draußen sein können ben. Um Vergleiche besser zu ermögli- weits 13- bis 14jährige zu einem der
oder nicht. chen, folgt jedes der nationalen Teams, problematischeren Marktsegmente für

das dieser Studie angeschlossen ist, ge- die Sendeanstalten geworden. Gerade
Hintergrund meinsamen Rahmenbedingungen hin- den Kinderschuhen entwachsen, aber

sichtlich Konzeption und Methodik, noch keine Erwachsenen, geht bei ih-
I n diesem Artikel wird ein multina- aber auch mit Abweichungen, um den nen der Trend weg vom Fernsehen

tionales Projekt beschrieben, das nationalen Eigenheiten Rechnung zu und hin zu anderen Aktivitäten.
den aktuellen Umgang mit den al- tragen.3 Der internationale Blickwin- Um nachfolgende Entwicklungen in

ten und neuen Medien sowie deren kel wird es uns erlauben, die Folgen der wissenschaftlichen Überlegungen zu
Bedeutung für Kinder und Jugendli- ungleichen Verbreitung technischer zeigen, liegt das Hauptgewicht unseres
che im Alter zwischen 6 und 17 Jahren Neuerungen zu untersuchen, ebenso Projekts weniger auf dem Einfluß der
in einigen europäischen Ländern er- werden wir in der Lage sein, die natio- Medien, sondern vielmehr auf deren
faßt und interpretiert.2 nalen Unterschiede in der Umsetzung Bedeutung, Gebrauch und Wirkung im
Ursprünglich dachte man bei dieser und Aufnahme dieser Neuerungen im Leben von Kindern und Jugendlichen.
Studie an eine Neuauflage der vor Licht der verschiedenen kulturellen Darüber hinaus findet diese Studie zu
vierzig Jahren entstandenen Wir- Kontexte zu ergründen. Indem wir Fra- einem Zeitpunkt statt, an dem eine dra-
kungsstudie »Television and the. gen nach der Entstehung europäischer matische Expansion und Veränderung
Child« (Himmelweit u.a. 1958), die oder sogar globaler Identitäten oder der Medienformen abläuft. Einerseits
eine Schlüsselrolle in der damaligen Kulturen stellen, in dem Maße, wie die muß man bei einer solchen Verände-
Medienpolitik spielen sollte. In den Medien nationale Grenzen überwin- rung zu einem gewissen Grad stärker
50er Jahren verglich Himmelweit die den, werden wir dann ebenso die Inter- fragmentierte oder segmentierte Publi-
Lebensläufe von Kindern mit und nationalisierung der Medien selbst an- kumsschichten als das TV-Massenpu-
ohne Fernsehen sowie vor und nach sprechen können. Diese Arbeit ist je- blikum der frühen Tage ansprechen,
dem Kauf eines Fernsehgerätes zu doch noch nicht abgeschlossen; ein Be- andererseits ergibt sich so die entschei-
Hause. Wenn eine Studie aus den 50er richt wird im Laufe des Jahres 1998 dende Frage sozialer Ausgrenzung, da
Jahren in die 90er Jahre transportiert vorgestellt. Die vorliegende Studie bekanntermaßen Ungleichheiten im
wird, gibt es unweigerlich Ähnlichkei- konzentriert sich auf ausgewählte Er- Zugang zu den Medien und damit ver-
ten und Abweichungen hinsichtlich kenntnisse aus dem in Großbritannien bunden die Verfügbarkeit der Informa-
der Fragestellung und des Aufbaus der durchgeführten Projekt. tionen zur Entstehung der sogenannten
Arbeit. Die aktuelle Studie, wie auch »Informationsreichen« und »Informa-
»Television and the Child«, trifft und Der Projektschwerpunkt tionsarmen« führt.
traf mit dem Eintritt neuer Medien in
das Leben von Kindern und Jugendli- Historisch betrachtet sind 40 Jahre ein Was verstehen wir unter
chen zusammen. Sie möchte deshalb Katzensprung. Wenn man diesen Zeit- neuen und alten Medien?
sowohl wissenschaftliche Fragen be- raum jedoch auf die Medien bezieht,
antworten als auch in die um Richtli- befinden wir uns in einer anderen Um unsere Gedanken darauf zu kon-
nien bemühte öffentliche Debatte ein- Welt. In den frühen Tagen der Me- zentrieren, was neu in den Medien ist,
fließen. dienforschung bei Kindern und Ju- haben wir die folgenden vier Katego-
In vielen europäischen Ländern wird gendlichen existierte das Fernsehen rien des Wandels herausgearbeitet. Er-
zur Zeit über die neuenMedien und In- noch kaum. Als Hilde Himmelweit stens, sehr einfach, sehen wir eine
formationstechnologien diskutiert -mit ihrer Studie »Television and the Vervielfachung von Medien in priva-
insbesondere hinsichtlich Angebot, Child« begann, war auch die soziale ten Haushalten. Mit anderen Worten,
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die uns allen vertrauten Medien wer- gen Medien mit einzubeziehen, die sind, halten wir es für notwendig, Ge-
den in neuen Arrangements hinsicht- nicht Teil der Jugend der heutigen El- brauch und Bedeutung eines jeden
lich Raum und Zeit benutzt, da die terpgeneration waren und an die sie einzelnen Mediums im Kontext zu an-
Haushalte über mehrere Fernsehge- sich in ihrer Lebenssituation als Eltern deren Medien und den »medienfreien«
räte, Telefone, Videorecorder und gewöhnen müssen oder mußten. Freizeitmöglichkeiten zu untersuchen,
Computer verfügen. die jedem Kind in seinem soziokultu-
Zweitens, es herrscht eine -wie ge- Werden Medien verdrängt? rellen Umfeld zur Verfügung stehen.
sagt -rapide Veränderung der inhaltli- Um nicht den Anschein zu erwecken,
chen Formen vertrauter Medien, was Beim Thema sozialer Wandel stellt daß wir das gesamte Leben von Kin-
zu lokalen und globalen, generellen sich häufig die Frage nach der Ver- dem und Jugendlichen erforschen
und spezialisierten Fernsehkanälen drängung von Medien. Die Wahlmög- würden, haben wir im Rahmen dieser
geführt hat sowie zu unterschiedlichen lichkeiten von Kindern zwischen Co- Studie den Bildschirm in den Mittel-
Computertypen und Computer-Ni- mics, Büchern und Kino haben sich punkt gerückt, denn »der Bildschirm
deo-Spielen. Diese Veränderung för- deutlich erweitert: hinzu kamen zuerst wird wahrscheinlich zum Platz einer
dert die Vermehrung von Ware. Denn das Radio, dann das Fernsehen und Multimediakultur werden, an dem sich
in dem Maße, in dem neue Formen der jetzt auch die Computerspiele. Mit der Telekommunikation, PC und Video
Medien auf den Markt kommen, rü- Einführung eines jeden neuen Medi- vermengen« (Silverstone, 1996). Ziel
sten Familien ihre vorhandenen Ge- ums kommt meist unweigerlich fol- der Studie ist es deshalb, Zusammen-
räte um oder auf, und so werden die gendes Problem: sind die Bücher vom hänge in Bedeutung und Gebrauch des
alten Teile weitergegeben, von den El- Fernsehen verdrängt worden, verdrän- Bildschirms bei bestimmten Zielgrup-
tern an die Kinder oder vom Wohn- gen die Computer jetzt das Fernsehen? pen aufzuzeigen, und zwar zunächst
zimmer ins Kinderzimmer. Wenn man jedoch zeigen kann, daß im Verhältnis zu den bildschirmfreien
Drittens, gibt es auf technischer Basis die Leute entweder mehr Freizeit ha- Medien, dann im Verhältnis zu nicht-
einen radikaleren Ruck hin zu sich an- ben oder sich auch noch stärker an an- medialen Freizeitmöglichkeiten und
gleichenden Formen von Informati- deren, eher zufälligen Freizeitaktivitä- dann, noch weiter ausgeholt, im Ver-
onsdiensten, denn Medien, Informa- ten beteiligen, kann man daraus hältnis zu breiteren soziokulturellen
tion und Telekommunikationsdienste schließen, daß neue Arten von Medien Faktoren.
werden miteinander verbunden. Auf oder Freizeitaktivitäten die älteren
diese Weise haben Kinder und Jugend- eher ergänzen als verdrängen. Die fortwährende Dominanz
liche Zugang zu neuen Arten von Te- Tatsächlich läßt sich ohne Langzeit- des Fernsehens
lefondiensten, Teletext, CD-ROM und forschung, die es ermöglicht, einen
Internet-Quellen. Wenn diese momen- Verhaltensvergleich vor und nach dem Wie verändert sich bei Kindern und
tan auch noch sehr begrenzt zugäng- Kauf eines der potentiellen »Verdrän- Jugendlichen der Gebrauch von Me-
lich sind, wachsen sie dennoch rapide gungsgeräte« anzustellen, die Frage dien, während sich die Medienland-
an. Bei unseren Interviews mit Kin- nach der Verdrängung nicht befriedi- schaft selbst verändert? Trotz der be-
dem begegneten wir vielen, die von gend beantworten -eine solche Arbeit liebten Spekulationen angesichts der
diesen Medien regelmäßig Gebrauch liegt zur Zeit nicht vor. Während dies Geschwindigkeit bei technischen Ver-
machten, wenn deren Nutzung derzeit in der Studie von Himmelweit noch änderungen, lauem Gefahren in der
auch noch recht eingeschränkt ist. möglich war, ist es jetzt in dieser kom- Über- wie Unterschätzung hinsichtlich
Kinder sind einfach begierig darauf, plexen Multimediawelt nicht mehr des Tempos und der Bedeutung der
Neues auszuprobieren. praktikabel. Es ist offensichtlich, daß Veränderungen bei der Medien- und
Die vierte und letzte ist die einschnei- gewisse Veränderungen im Freizeit- Informationstechnik. Während immer
dendste Veränderung überhaupt, wenn verhalten nicht einfach auf das Vor- mehr Technisches für die Privathaus-
sie derzeit auch noch mehr verspro- handensein zusätzlicher Medien zu- halte angeboten wird, läuft wahr-
chen als praktiziert wird, nämlich der rückgeführt werden können, sondern scheinlich das Leben von Kindern und
Wandel von der eingleisigen Massen- auf Veränderungen im soziokulturel- Jugendlichen konstanter ab, als übli-
kommunikation hin zu einer stärker len Umfeld. Deshalb legen wir Wert cherweise geglaubt wird, und viele der
interaktiv geprägten Kommunikation darauf, daß die Analyse eines jeden sichtbaren Veränderungen könnten
zwischen dem Medium und dem An- einzelnen Mediums oder der einzelnen eher oberflächlich sein.
wender. Zu den Technologien, die der- Freizeitaktivitäten in ein breiteres Me- Beispielsweise haben unsere Umfra-
zeit in Entwicklung sind oder gerade dien- und Freizeitumfeld eingebettet gen bei britischen Kindern und Eltern
auf den Markt kommen, gehören das werden muß. Im Gegensatz zu den et- gezeigt, daß das Fernsehen in den 90er
Internet, Teleshopping, interaktive was eingeschränkten Ansätzen, die oft Jahren trotz der Veränderung der Me-
Spiele/Femsehen und Video-on-de- in Jugend-Studien über den Gebrauch dienformen immer noch die Freizeit
mand. eines einzigen Mediums -ganz abge- und die Interessen der Kinder und Ju-
Hiermit verfügen wir über eine sehr trennt vom Konsum anderer Medien gendlichen dominiert:4
umfassende Definition der »neuen oder mit geringer Beachtung für d~n .90% der Kinder sehen nahezu täg-
Medien«, die es erlaubt, alle diejeni- breiteren sozialen Kontext -zu finden lich fern.



FORSCHUNG IN EUROPA
6 TElEVIZION 10/1997/2

.Auf die Frage, welches Medium am cen potentiell beeinflussen, Das be- es ist auch selbst einem großen Wan-
stärksten vermißt werden würde, deutet auch, daß die Rolle des Fernse- deI unterworfen. Fernsehen ist im Be-
steht das Fernsehen an erster Stelle. hens als wichtigste Freizeitaktivität griff, von wenigen Kanälen zu einer

.Fernsehen steht an erster Stelle bei durch das Aufkommen von neuen großen Kanalvielfalt zu expandieren,
den Gesprächsthemen mit Freunden. Freizeitmedien wie PC, Video und In- sich von nationalen zu globalen Kanä-

.Für Eltern ist das Fernsehen die häu- ternet, gefährdet ist. Auf die Frage in len zu erweitern. Mit Hilfe der Com-
figste Aktivität, die sie mit ihrem unserer Studie, welches einzelne Me- putertechnik wird es für das Internet
Kind teilen. .dium sich die Kinder aussuchen wür- oder Web- TV, für Video-on-demand,

.Auf einer breiten Palette von Tätig- den, wenn sie Spannung erleben oder für das interaktive Fernsehen und vie-
keiten steht Fernsehen bei den Frei- die Langeweile bekämpfen wollten, les mehr zugänglich. Als wir im Rah-
zeitbeschäftigungen an erster Stelle. nannten sie ein Computerspiel und das men unserer Studie die Kinder danach

Ein Vergleich unserer ersten Erkennt- Fernsehen gleich häufig. Im quali- fragten, welche Veränderungen ihrer
nisse mit denen aus Himmelweits Stu- tativen Teil unserer Studie bestätigten Meinung nach kommen werden,
die »Television and the Child« von die Antworten der Kinder die Attrakti- zeigte ihre Reaktion, daß sie nicht nur
vor 40 Jahren hat gezeigt, daß einige vität der Interaktivität solcher Spiele, der möglichen zukunftigen Entwick-
der für Kinder typischen Fernsehge- da diese das Gefühl vermitteln, die lungen gewärtig sind, sondern deren
wohnheiten konstant geblieben sind, Dinge meistem und steuern zu können. Potential für Veränderungen auch po-
und zwar trotz anderslautender öffent- sitiv gegenüberstehen, wohingegen
licher Spekulationen und der Auffas- F h I . ht ' t Erwachsene Veränderungen oft mit. h . d emse en a s WlC 19S e Z.. A d Sk . bsung vIeler Eltern und Le rer. Kin er ogern, ngst 0 er epsIs egegnen.
zogen es damals wie heute vor, Er- Frelzeltaktlvltat iSt durch Als wir Kinder z.B. darum baten, ihr
wachsenenprogramme anzusehen. das Aufkommen neuer ideales Kinderzimmer im Jahr 2000 zu
Wieviel die Kinder fernsehen, folgt Freizeitmedien gefährdet. zeichnen, beschrieben sie einen Me-
nach wie vor in etwa den Sehgewohn- dia-Marketing- Traum:
heiten der Eltern. Damals wie heute Erste Ergebnisse einer kürzlich durch- »Da habe ich eine Kinoleinwand. Das
ermuntern Eltern ihre Kinder fernzu- geführten europaweiten Jugendstudie7 sind Kinofilme -ein Schrank voll bis
sehen, um sich selbst ein bißchen deuten darauf hin, daß britische Teen- oben hin, man kommt gar nicht mehr
Ruhe zu gönnen. In den 50er Jahren agerim Vergleich zu deutschen dreimal rein. Ein Fernseher da, und das hier ist
klebten die Kinder nicht an der Flim- häufiger Spielkonsolen besitzen. Ju- so eine Art Schreibtisch, oder was
merkiste, aber das Fernsehen fand auf gendliche in Großbritannien stimmen auch immer. Das ist der Schrank für
vielschichtige Art und Weise einen im Gegensatz zu ihren Altersgenossen Videospiele und Computer. Das da ist
Platz in ihrem Leben. Dasselbe scheint in Deutschland, Frankreich und Italien mein Schließfach mit einem Haufen
heute auf die meisten Jugendlichen am wenigsten zu, daß Videospiele »nur Geld drin. Hier ist ein bißchen was in
zuzutreffen, wenn sie die neuen, ver- ein Tick« sind. Während die Briten mit der Mitte mit Fernsehen, Computer
fügbaren Medien in ihr Leben mit ein- größerer Wahrscheinlichkeit Spielkon- und Hi-Fi und das hier sind Telefone
beziehen.5 solen besitzen, geben alle Benutzer, un- um mein Bett und Fernsehen außen
Trotzdem sind auf längere Sicht die abhängig davon, aus welchem Land sie herum am Rand. ..Das hier sind alles
Veränderungen unbestreitbar. Wir be- kommen, an, daß sie sich etwa vier bis Kabel. ..Und die Lautsprecher überall
wegen uns von einer schriftlichen zu fünf Stunden wöchentlich damit be- im Zimmer, wo man hinsieht. So ein
einer visuellen Kultur, vom Massen- schäftigen. Als wichtigste Meßlatte richtiger Sound zum Ohrenabfliegen«
publikum zum segmentierteren Publi- bietet sich die prozentuale Verbreitung (Junge, 10-11, s. Abbildung 1).
kum, von einem empfangsorientierten an, und man fragt sich, ob diese in
zu einem interaktiven Publikum. Dies Deutschland noch ansteigen wird oder Mediennutzung in der
sind einschneidende Veränderungen, ob es hier eine kulturelle Hemm- Gruppe und alleine
für die es schwieriger wird, Erklärun- schwelle gibt. (Sind die Eltern dagegen
gen und Folgen zu benennen.6 oder ist es die Dominanz der englischen Oft wird gesagt, daß die neueren For-

Sprache oder liegt es am Preis?) Man men der Bildschirm-Medien dazu bei-
Die Wirkung könnte aber auch fragen, warum gerade tragen, Kinder von ihren Familien und

neuer Freizeitmedien britische Teenager diese Geräte in so Freunden zu isolieren. Viele Haus-
großer Zahl benutzen. halte besitzen heute mehrere Fern-

Es gibt wohl wenig Zweifel, daß die sehgeräte und sogar mehrere Videore-
neuen Informations- und Kommunika- Kindlicher Optimismus und corder sow.ie eine immer umfangrei-
tionsmedien eine wachsende Rolle im neue Medien chere Medlenausstattung, z. B. Com-
Leben von Kindern und Jugendlichen puter und Spielkonsolen. Das Poten-
spielen werden. Sie werden ihre Sozia- Das Fernsehen wird sich in Zukunft tial, Familienpublikum aufzuspalten
lisierung, Freizeit, Ausbildung, ihr so- unter Umständen nicht nur zu einer ist also da. Hinzu kommen die neuen,
ziales und politisches Wissen, das Fa- von vielen Freizeitoptionen für Kinder interaktiven Multimedia-Möglichkei-
milienleben und die Arbeitsplatzchan- und Jugendliche entwickeln, sondern ten (obwohl sie momentan im Leben
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\S~~:~~~J. -"- l My bedroomin the year 2000 -~I~~Jrw co.." ""cv" wiederholt bekundet, als wir zu Erfah-

c.,I\~M (ee" I ~ d " 1. b b .
UI/C."q,..",\ l~ I-- ~ rungen un vor le en elm mgang

~~ /f;;~~ ;;":I mit C~mputerspielen Fragen stellt~n.

~ ~ ~~ .l!!J Allerdmgs gab es da noch andere m-

QDt::J OQ:- ~ 11 \J .-, c teressante Unterschiede. Im Gegensatz
;-:;;,-I "'xe {lAM ot \.C1I-eo::> IJ Q zu ihren Erfahrungen mit dem Fernse-

~ D I CA~ COI'1/(1 r ,,~ f ~ hen, spielten mehr Kinder alleine am

g 0 ~ ~ 0 Computer als ihnen lieb war. An die

TfVl 0 0 ~ 1i.'1-; ~ ( ~ 60% spielen in der Regel alleine am

~ '0 ~l (@] Compute:: weit w~niger (4~%) gaben

~ 8 ß~ 0 ~ an, daß SIe so am lIebsten spIelen.

L-J 0 Es hat sich herausgestellt, daß Fernse-

-g 0 ;l hen eine Farnilienaktivität ist, die je-

I~ Q U1 M\ D t,..) 1'\ bk ~ doch von einer ansehnlichen Minder-

0 ~l,.)I\-t, h\I}(j('~ heit von Kindern lieber alleine ge-

0 Ö i- MO., .§ macht würd~, un~ daß .~~s S~i~len ~

~ ~ M Computer eme Emzeltaugkelt 1St. Em

L:.::J ~ ~ iEJ @ ~ 0 ~ ~ r~~ Gro~teil is~. dami! auch zufr~eden. ~l-

~ I ~~ lerdmgs wurde eme beachtlIche Mm-

Abbildung 1 derheit lieber zusammen mit Freunden

am Computer spielen.

von Kindern noch von untergeordne- die tatsächlichen oder die bevorzugten

ter Bedeutung sind). Sie schüren Äng- Sehgewohnheiten widerspiegeln. In Lieber draußen als zu Hause

ste und lassen befürchten, daß der alte, unserer Studie stellten wir beide Fra-

gemeinschaftliche Gebrauch von Me- gen (s. Tabelle 1), und stießen dabei Der wachsende Wunsch, allein oder

dien von einem neueren, individuelle- auf einige interessante Diskrepanzen mit Freunden und weg von der Fami-

ren Gebrauch abgelöst wird, und das zwischen der tatsächlichen und der be- lie zu sein, ist ein immer wiederkeh-

alleine schon wird negativ bewertet. vorzugten Art fernzusehen. Ganz klar rendes Thema. Auf unsere Frage an

Allerdings können wir wiederum von wünschen sich die Kinder, sehr viel die Kinder und Jugendlichen, was sie

unseren aktuellen Daten nur sagen, öfter alleine fernzusehen, als sie es denn sonst noch alles in ihrer Freizeit

daß sich das Bild so einfach nicht dar- momentan können. Die Motivation machen, zeigte sich deutlich, daß die

stellt. dahinter ist wahrscheinlich der Medien zu Hause an zweiter Stelle

Konzentrieren wir uns aufs Fernsehen: Wunsch, dem gleichzeitigen Fernse- hinter dem ersten Wunsch rangierten,

Wie beschreiben Kinder den Vorgang hen mit Eltern oder Geschwistern zu mit Freunden zusammen zu sein. Die

des Fernsehens? Da wir bewußt ver- entkommen. In allen Altersgruppen, Hauptunterscheidung, die die Kinder

meiden wollten, den Kindern unsere aber besonders unter Teenagern, wür- also bei ihrer Freizeit machen ist »im

vorgefaßte Meinung aufzudrängen, den viele lieber öfter mit Freunden Haus« und »außer Haus«. Diese an-

baten wir sie zunächst, sich selbst fernsehen, als sie das bisher tun. scheinend einfache Unterscheidung

beim Fernsehen zu malen. Überra- Das Interesse, öfters mit Freunden zu- wird mit einer Reihe von Dingen in

schenderweise stellte sich heraus, daß sammensein zu wollen, wurde auch Verbindung gebracht, die für Kinder

die Hälfte der Kinder sich alleine vor

dem Fernseher sitzend gemalt hatten, Abbildung 2 ; ' meist in ihrem Kinderzimmer (s. Ab- ...'~"n.

""","fM
bildung 2). Das scheint doch auf einen

radikalen Wandel im Image des Fern-

sehers als Mittelpunkt der Familie hin- "G9

zudeuten, der vielleicht sogar den Eß-

tisch ersetzte, der zumindest früher im

Zentrum des Familienlebens stand.

Viele Bilder zeigten jedoch auch die

Kinder in gemütlicher Runde mit ih-

ren Eltern und Geschwistern vor dem

Fernseher im Wohnzimmer. Und das (:)

deutet darauf hin, daß die Änderungen

seit der Einführung des Fernsehens Q --.J

vor ca. 40 Jahren doch noch nicht so 1:: 11. I ~ ~

radikal ausgefallen sind. \ ...t1-a- ~ ;f

Natürlich können Kinderzeichnungen d~.
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Tabelle 1 den sie sich ausgesucht haben -als zu

Angegebenes tatsächliches und bevorzugtes Sehverhalten -nach Altersstufen, in meidende Störfaktoren angesehen). In

(N = 719) anderer Hinsicht wird das Drinnen je-

doch als relativer Freiraum angesehen,

wenig strukturiert und ohne große

Ich sehe mehr als die Hälfte Einschränkungen, in dem es wenig

-alleine 32 30 Kosten oder Schwierigkeiten gibt. Zu

-mit den Geschwistern 50 39 Hause ist es bequem und vertraut,

-mit der Mutter 40 40 wenn auch ein bißchen langweilig.

-mit dem Vater 33 27 Zumindest in manchen Bereichen ha-

-mit Freunden 6 I ben Mütter und Väter ganz andere An-

Ich sehe am liebsten fern: sichten als ihre Kinder. Von Eltern,

-alleine 3.1 39 vielleicht speziell in Großbritannien,

-mit den Geschwistern .19.12 wird der Aufenthalt der Kinder in ih-

-mit der Mutter 16 20 rer Freizeit draußen als völlig unbe-

-mit dem Vater 5.1 . ft . h d .
h f d.grel IC un unSlC er emp un en.

-IllJt Freunden

T 11 . A.. b .. 1 .
hrotz a gemeIner ngste ezug IC

Verkehr, Fremden oder »ungeeigne-

und Eltern wichtig sind. »Rauszuge- Besonders für kleinere Kinder bedeu- ter« Freunde gibt es auch Ausnahmen.

hen« oder »draußen zu sein«, wird ge- tet »draußen« oft die unmittelbare Das sind Orte, die bekannt sind und

nerell bevorzugt, sogar von den Klein- Nachbarschaft. Daher sind die spezifi- auch als sicher gelten. Das heißt, daß

steno Es verschafft ihnen die Unabhän- schen Eigenschaften dieser Umge- die Eltern ihren Kindern das Draußen-

gigkeit, die nötig ist, Spannendes zu bung für ein Kind u.U. sehr wichtig sein nur an diesen Orten erlauben.8

erleben und Unbekanntem zu begeg- (ist die Straße eine Sackgasse, wo das Eltern sind über diese Situation nicht

nen. Draußen zu sein bedeutet vor al- Spielen nicht so gefährlich ist, gibt es glücklich, und viele denken mit viel

lem auch, unter Leute zu kommen, einen Park in der Nähe?). Nostalgie an die Freiheiten, die sie

sich mit Freunden zu treffen. (Im Ge- Zu Hause bleibt man dagegen nur, selbst als Kinder hatten, und bedauern

gensatz zu den Eltern sprechen Kinder wenn man muß, oder wenn die die vielen Regeln, die sie glauben ih-

selten von Familienausftügen.). Die Freunde keine Zeit haben. Das Leben ren Kindern auferlegen müssen, wenn

Kinder wirkten am aufgewecktesten daheim ist für Kinder der am stärksten sie nach draußen gehen.

und strahlten am meisten Selbstver- reglementierte Bereich. Das Telefo- Die Unterscheidung zwischen Zuhau-

trauen aus, wenn sie über das Wegge- nieren wird aufgrund der Kosten ratio- sebleiben und Ausgehen wurde in un-

hen sprachen. niert, beim Fernsehen im Wohnzim- serer Studie besonders deutlich, als wir

Das Rausgehen wird jedoch von den mer entscheiden die Eltern über die die Kinder fragten, welche drei Dinge

Eltern stark reglementiert: wohin sie Sendungen, die Eltern schränken die sie am liebsten an einem wirklich tol-

gehen und mit wem sie sich treffen. Besuche der Freunde ein (wer, wann). len Tag machen wollten bzw. welche

Diese Regeln waren den Kindern auch Als Folge davon wird das Drinnen von drei Dinge sie aller Wahrscheinlichkeit

besonders bewußt und beinhalteten den Kindern kaum bevorzugt, denn es nach an einem wirklich langweiligen

sowohl räumliche Einschränkungen vermittelt nur dem Anschein nach Tag machen würden (Tabelle 2).

(z.B. halte dich nur in dieser Straße menschliches Miteinander (mit Fern- Während Zuhausebleiben für Kinder

auf, überquere nur bestimmte Straßen, sehen und Musik) und nicht wirkliche klar weniger attraktiv ist als Rausge-

fahre mit dem Fahrrad nur eine be- soziale Interaktion (denn Kinder be- hen, empfinden Eltern ersteres als be-

stimmte Strecke), als auch zeitliche vorzugen den Kontakt mit Freunden sonders zuträglich und sicher. Selbst

Einschränkungen (z.B. sei bis um 7 ungleich mehr als den mit der Familie. wenn sie eigentlich nicht wissen, was

Uhr wieder da, du darfst erst gehen, Sogar Geschwister werden von ihnen ihre Kinder gerade tun bzw. was sie in

wenn die Hausaufgaben fertig sind, oft -im Gegensatz zu einem Freund, ihren Zimmern oder im Wohnzimmer

gehe nur am Wochenende aus), finan-

zielle Einschränkungen (Weggehen Tabelle 2

bedeutet häufig, Eintritt bezahlen und Aktivitäten für einen tollen Tag und einen langweiligen Tag

Fahrgeld haben zu müssen; Kinder ge- (N=719 Kinder im Alter von 10 -16 J.; in Prozent)

hen lieber zu organisierten Veranstal-

tungen und in für sie vorbehaltene Außer Haus: .ins Kino gehen

Einrichtungen und wollen nicht in Freunde treffen

Parks, Innenstädten etc. »herumhän- Spiel und Sport

gen«), und Einschränkungen des Per- in den Club gehen

sonenkreises (z.B. besuche nur be- Hause: fernsehen .14

stimmte bekannte Kinder, gehe drau- Computerspiele spielen

ßen nicht zu bestimmten Orten, etc.). ein Buch lesen
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Tabelle 3 Tabelle 4

AnZahl der Geräte pro Haushalt (Basis: alle Fernsehenden; N=9905;in Prozent) Was haben Kinder in ihren eigenen Zirn-
".c rnern? (N=1310 Befragte, Alter 6-17 Jahre)
Anzahl der Geräte

'77G~ Im eigenen Zimmer befinden sich: in Prozent
I e
2Ge Bücher 64
3 Ge Fernsehgerät
4Ge Spielgerät

Videorecorder
Pe!sonal Computer

im Fernsehen anschauen, zu Hause die» Teenagers Europe« ergeben hat,
sein wird als einschätzbar und steuer- daß britische Teenager die meiste Zeit
bar angesehen.9 vor dem Fernseher verbringen -um
Insofern betrachten die Eltern im Ge- die 4 Stunden täglich (Tabelle 5). »Hier gibt's eigentlich nichts zu unter-
gensatz zu ihren Kindern das häusliche Jetzt werden vielleicht manche be- nehmen. .., weil sie den Club gerade
Miteinander in gewissem Ausmaß haupten, daß das britische Fernsehen dichtgemacht haben.«
durch Regeln bestimmt -dazu gehört, besser als das in anderen Ländern ist. »Da können wir jetzt auch nicht mehr
wann was im Fernsehen angesehen Wir meinen jedoch, daß die Sehge- hin.«
wird, wann und wo der Computer be- wohnheiten der Kinder am meisten »Das war mal eine Disco.«
nutzt werden kann, etc. Die Eltern be- dadurch beeinflußt werden, daß sie nur »Für unser Alter.«
trachten die häusliche Umgebung auch eingeschränkt draußen sein dürfen. »Aber jetzt gibt's hier überhaupt
als ausreichend ausgestattet, um inter- nichts mehr.«
essante und herausfordernde Aktivitä- Wo die Umstände, sich draußen mit
ten für ihre Kinder zu gewährleisten. Die Sehgewohnheiten der anderen zu treffen, problematisch sind

britischen Kinder werden oder so empfunden werden, stellen die
Der Aufschwung der am meisten dadurch Eltern ihren Kindern immer öfter ei-
Kinderzimmerkultur beeinflußt daß sie nur nen gut ausgestatteten, persönlichen

...' Raum für Medien zur Verfügung -das
Die Studie »Teenagers Europe« zeigt, emgeschrankt nach draußen Kinderzimmer. Das tun sie, so kann

daß Haushalte mit mehreren Fernseh- dürfen. man annehmen, um Mißstände zu
geräten in Großbritannien am häufig- kompensieren, die mit den Medien an
sten sind. Nahezu 40% der Teenager Vielleicht haben die britischen Eltern sich nichts zu tun haben. Sie haben
leben in Wohnungen mit 4 oder mehr unverhältnismäßig große Bedenken, Angst um die Sicherheit der Kinder im
Fernsehgeräten, in Deutschland hinge- ihren Kindern ähnliche Freiheiten zu Verkehr und Angst vor Verbrechen,
gen leben fast 30% in Haushalten mit gewähren, wie sie sie selbst als Kinder und es beunruhigt sie, daß es zuwenig
nur einem Gerät (Tabelle 3). Italien genießen konnten, und wie sie viel- sichere, öffentlich geförderte Gemein-
und Frankreich liegen irgendwo da- leicht Kindern in anderen Ländern deeinrichtungen gibt. Angesichts der
zwischen. nach wie vor eingeräumt werden. Einschränkungen, die Welt draußen zu
Trotz der Befürchtungen der Elternge- Nicht nur dürfen die Kinder nicht hin- erkunden und Selbständigkeit zu er-
neration, daß ihre Kinder von Freun- aus, und selbst wenn sie draußen sind fahren, gibt man den Kindern einen
den und Familie isoliert werden, zu finden sie nur wenig, was auf ihre Be- neuen Freizeitort -sicher und bekannt
träge werden, sich vom Bildschirm dürfnisse zugeschnitten ist. In unserer in den Augen der Eltern, spannend
wegzureißen, um Sport zu treiben, ein Hauptumfrage (n=1.3l0 Befragte, 6 und persönlich in den Augen der Kin-
Buch zu lesen oder einem Hobby bis 17 Jahre) gaben zwei Drittel der der -nämlich das Kinderzimmer! Um
nachzugehen, stellten wir fest, daß die ausgewählten Befragten an, daß es in ein Kinderzimmer interessant zu ma-
1.310 6- bis l7jährigen in unserer ihrer Umgebung zu wenig für sie zu chen, es in einen Ort der Geselligkeit,
Studie zu zwei Dritteln eigene Fern- tun gibt. Wir meinen, daß es in Groß- der Entdeckungen, der Spannung und
seher in ihren Zimmern besaßen und britannien herzlich wenig öffentliche Unabhängigkeit zu verwandeln, muß
daß ihnen in beachtlichem Umfang Freizeiteinrichtungen für Kinder und es mit Medien gefüllt werden: Fern-
auch noch andere Medien gehörten Jugendliche gibt. sehapparate, Videorecorder, Compu-
(Tabelle 4). Hierzu die Meinungen l5jähriger ter, CD-Spieler, alles Geräte, die ihren
Es überrascht daher nicht, daß die Stu- Mädchen in ländlichem Gebiet: Weg immer stärker in die britischen

Kinderzimmer von immer jüngeren
Tabelle 5 K.

d fi dIn ern n en.
Durchschnittliche tägliche Sehdauer in Stunden (Basis:alleFe~sehenden; N= .~S) Die Erwartungshaltung der Kinder

Tag Gesamt Großbritannien peutschland .Italien steigt entsprechend mit an. Wie wir
3,5 vorhin sahen, gibt es bei vielen Kin-

samstags 3,0 dem den großen Wunsch, öfter alleine
sonntags ;2,8 fernzusehen, als es mit dem Fernseher~
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im Wohnzimmer möglich ist. Das milienlebens feststellen, und parallel angenehmen Raum zum Schlafen und
Kinderzimmer bietet vielleicht auch dazu gibt es einen Ruck hin zu einem zum Aufbewahren ihres Spielzeugs. In
den sicheren Raum, wo Kinder mit ih- Individualisierungsprozeß. Der Le- der Mitte der Kindheit möchten die
ren Freunden zusammensein können. bensabschnitt Kindheit ist für viele Kinder hauptsächlich aus pragmati-
Der anwachsende Markt für eigene kein schablonenhafter und gesell- schen Gründen allmählich ihre eige-
Fernseher, Videos und Computer ist schaftlich vorbestimmter Zeitraum nen Geräte haben (Komfort, eigene
somit von mehreren Faktoren be- mehr -er zeichnet sich vielmehr Auswahl, keine Unterbrechung). Das
stimmt und bewirkt einen Trend, den durch biographische Unabhängigkeit ändert sich jedoch etwa ab dem 11.
man mit »Privatisierung der Freizeit« aus. Von jedem Kind wird immer stär- Lebensjahr, dann möchten die Jugend-
bezeichnen könnte. Diese Privatisie- ker erwartet, daß es sich individuell lichen die Geräte selbst besitzen (Pri-
rung heißt nicht unbedingt, daß soziale verhält und sich für oder gegen be- vatsphäre, Unabhängigkeit, Identität,
Kontakte von sozialer Isolation abge- stimmte biographische Varianten ent- im Freundeskreis eigenständig damit
löst werden, sondern vielmehr, daß scheidet. Diese Entwicklung wird als umgehen).
diese Medien neue Wege für ein Mit- »Biographiesierung« des Lebenswe- Dieser stärker typisierte Gebrauch von
einander aufzeigen können. Das weist ges bezeichnet und wird in dem Maße Medien im Kinderzimmer ist auch
auf einen potentiellen Trend hin, näm- aktualisiert, in dem die Kinder und Ju- zeitlich strukturiert. Am wenigsten
lich weg vom Gebrauch der Medien gendlichen ihre eigenen Lebensstile wird z.B. am Morgen vor der Schule
im Kreis der Familie und hin zum ge- etablieren und Bereiche der Unabhän- ferngesehen: nur 15% derjenigen Kin-
meinsamen Nutzen mit Freunden. Im- gigkeit in Anspruch nehmen. Buchner der, die einen eigenen Fernseher besit-
mer mehr Kinder können heute ihre (1990, S. 78) schreibt: zen, gaben an, das Gerät normaler-
Freunde nach Hause einladen, um ih- ». ..in solche Bereiche der Unabhän- weise um diese Uhrzeit einzuschalten.
nen den neuen Computer zu zeigen gigkeit gehört mitunter die individu- Andererseits sehen fast ein Drittel der
oder um mit ihnen Musik in ihren elle Entscheidung beim Kaufen und Gerätebesitzer nach dem Nachhause-
Zimmern zu hören. Als wir die Kinder Planen sowie bei der Zeit- und Raum- kommen von der Schule fern, und
in ihren Zimmern befragten, fiel uns einteilung, bei der Auswahl und Ge- dann am frühen Abend sowie nach 21
vor allem auf, auf welche Weise ge- staltung der >Freizeitkarriere<, bei der Uhr, wenn die britischen »Water-
rade die Teenager den Raum dazu Bestimmung des Medienkonsumver- shed«-Einschränkungen enden, die
benutzt hatten, ihre Individualität aus- haltens; dazu gehört das ZeIgen per- Kinder vor für sie ungeeigneten Pro-
zudrücken: Poster, besondere Samm- sönlichen Geschmacks oder auch die grammen schützen sollen.
lungen, Farbgebung, manchmal eigene Wahl geeigneter Formen der
gleichzeitig mit einer aufmüpfigen, Kommunikation oder Geselligkeit.« Der Wunsch älter zu sein
anarchischen Unordnung und »Drau- Die Bedeutung der Kinderzimmerkul- '

ßenbleiben«-Schildern, um das Terri- tur für diesen Prozeß der Individuali- Etwas hat sich nicht geändert, und das
torium klar vom Rest der Wohnung sierung ist klar. ist der nahezu universelle Wunsch aller

abzugrenzen. Kinder, vielleicht wenigstens zwei
B~chner (~990) besc?reib~, ~ie man Welche Entwicklungen Jah~e ä!ter zu .sein, um Zu~an.g zu allen
beIm StudIum der Kmdhelt m West- können wir erwarten? denjenIgen DIngen und Emnchtungen
deutschland auf das Konzept der zu erhalten, für die sie ständig für zu
»standardisierten Biographie« zurück- Die Entstehung des -wenn man so jung erklärt werden. Die von uns be-
greift -auf normative, gesellschaftlich will -multimedialen oder Hi- Tech- fragten Kinder empfanden das Heran-
anerkannte Vorgaben, die früher den Kinderzimmers als einen auf das Kind wachsen -ganz vernünftig -als eine
Lebensweg von Kindern bestimmten. zugeschnittenen, privaten Raum, hat Reihe von Hürden, die zwischen ihren
Wenn auch für manche die Kindheit eine eigene Entwicklungskurve. In un- momentanen Einschränkungen und
immer noch nach solchen traditionel- seren Gesprächen zeigte sich, daß dem Erreichen von Unabhängigkeit und
len Schemata abläuft, so trifft diese Kinder bis etwa 9 Jahren die Haupt- Freiheit überwunden werden müssen.
»Normal biographie« heute kaum noch wohnräume, in denen sich die Familie Und wirklich verbinden sich mit den
auf das Leben vieler moderner Kinder aufhält, zum Spielen, Freunde einla- Begriffen, mit denen wir die Befragten
und Jugendlicher zu, deren Lebens- den, Fernsehen usw. eindeutig bevor'- bezeichnen, unterschiedliche Vorstel-
wege sich destandardisiert und ver- zugen, besonders wenn die Familie lungen, die unterschiedliche morali-
stärkt individualisiert darstellen. Im anwesend ist. Das steht in krassem sche Diskussionen zulassen. Es gibt
Hinblick auf die sich wandelnden Gegensatz zu den Teenagern, die auch keinen Einzelbegriff zur Beschreibung
Strukturen im Familienleben ringen gerne den Platz und die Einrichtungen von Menschen für die Zeit zwischen
zum Beispiel viele Jugendliche darum, des Wohnzimmers nutzen, aber in er- Geburt und 18 Jahren (wenn das wirk-
eine modeme Version einer solchen ster Linie dann, wenn die Falililie un- lich das Alter ist, mit dem das Er-
Biographie von sich selbst entstehen terwegs ist. Kinder unter 9 Jahren, und wachsensein beginnt). »Kind« -in der
zu lassen. Es läßt sich eine abneh- da besonders Jungen, sind an »Kinder- Regel im Singular -nimmt man oft
mende Verpflichtung gegenüber ehe- zimmerkultur« kaum interessiert, und für abhängige, sogar unfertige und da-
mals normativen Traditionen des Fa- betrachten ihr Zimmer lediglich als her verletzliche Menschen, die Schutz
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brauchen. Umgekehrt werden »Ju- nehmen, oder in Komödien, in denen -quer durch die Nation -durch die
gendliche« -jetzt im Plural -oft als Erwachsene wie Kinder herumalbern). Endsumme aller vor dem Fernseher
vom Durchschnitt abweichende Indi- Eine eigene Entwicklung in bezug auf gemeinsam geführten Familiengesprä-
viduen, außer Kontrolle, anders, ange- persönlichen Besitz von Geräten che wiederhergestellt wird, kompli-
sehen, so daß wir es sind, die Schutz scheint sich ebenfalls abzuzeichnen. ziert die Grenzziehung zwischen öf-
vor ihnen brauchen. Sollen wir eine Zumindest in Großbritannien entsteht fentlichem und privatem Leben noch
Zwölf jährige bzw. einen Zwölfjähri- durch die elektronische Aufrüstung des stärker. Aber sogar die Vorstellung,
gen als Kind, Jugendlichen, jungen Kinderzimmers eine neue Art von Pri- daß die Familie rund um den Fernse-
Menschen oder Erwachsenen bezeich- vatsphäre:TreffpunktmitFreundenund her ins Gespräch vertieft ist, scheint
nen? Dabei geht es nicht einfach nur Ort zum Konsum von Medien in einem nicht mehr ganz zu stimmen. Denn
um Semantik: vielmehr spiegeln die Markt, der fast schon gesättigt schien, aufgrund des Konzepts »Kinderzim-
Schwierigkeiten um '. die Bedeutung und der nun besonders durch die unge- merkultur« gehen wir davon aus, daß
der einzelnen Begriffe -was ist ein heure Steigerung der Kaufanreize für sich durch die Veränderung und Indi-
Kind, wann werden aus Kindern Er- Fernseher, Videorecorder, Computer vidualisierung der Medien zu Hause
wachsene, sind Teenager anders -kul- und Telefone neu belebt wurde. eine neue Art von Grenzziehung zwi-
turelle Unsicherheiten und Spannun- schen öffentlichem und privatem Le-
gen angesichts der Kindheit wider. Schlußbemerkung ben ergeben hat.
Diese Unsicherheiten hinsichtlich der Kurz gesagt ist die von der eigenen
Grenzen zwischen Kindheit und Er- Wir meinen, daß die traditionell emp- Haustüre gezogenen Grenze für Fami-
wachsensein waren den befragten EI- fundene Grenze zwischen dem öffent- lien, in denen auch noch andere Fakto-
tern und Kindern sehr bewußt. lichen und privaten Leben tatsächlich ren innerhalb des Hauses eine Rolle
1. I . S . J ..für Kinder und ihre Eltern die ent- spielen, problematisch genug, Und
n ervzewer:» agt Inlr, ungs, wie Ist h 'd d G . Ki d . EI ' .b h h ..

6 Jahr al
.? sc el en e renze Ist, n er wie -Jetzt gl t es auc noc eIne weitere

es, e t zu sem.« fi d d ""'" I. h d G ., I ' h d " T'. d Ki dJ 6 S h.'
b " h ,. tern emp n en en Ollent IC en un renze, nam IC le ur es n er-

unge, :» c on, a er IC ware gerne . R f h h. dl .' I d ' B ' h b '
10 11 ' h . h ' pnvaten aum au se r untersc le 1- zimmers. niesem eltrag a en wir

,wo te IC Immer sc on sem. h A d ,~, . d d Z d " b "
d B d1. I .,~, . I. d U c e rt un vvelse un er ugang zu arnIt egonnen, einIge er e eutun-

n ervzewer: »vvonn legt er nter- ..., .
h' d 10Jah al ' d diesen Lebensbereichen Ist hart um- gen und die dalnlt verbundene Alters-

sc le ,wenn man re t Ist un k'. f D . fü.. h b h k d" """'" I. h n/ ". h hr 6? amp t. as Ist r SIC etrac tet urve leser neuen Ollent IC e pnva-
mc tme .« h . h N . d h d'"", G f .
,. 6 ' D darf I.. f noc mc ts eues, Je oc le Ollen- ten renze au zuzelgen.
Junge, .» ann man anger au -. h I. h I . hbl .b d h h B d S. h B '. I . h ' A " bl 'b SIC t IC g elc el en 0 e e eu- le at zum eispie WIC tlge uswlr-
1.eIl e~«

U d h D tung des »Rausgehens«, sogar für kungen beim elterlichen Schlichten.
n ervzewer:» n was ast u vom h kl ' Ki d I ., ' I D. EI b " h Z . d .

I'. A fbl ' b ., h rec t eIne n er, re ahvlert vle e le tern ver nngen me reit amIt
angeren u el en, was moc test d ' d 0., "'" I ' hk ." ß b . I h M d.

D d . d Z . h ? er m er llent IC eIt geau erten zu eshmmen, we c es e Ium wo
u enn m er eIt mac en.» A.' h d ' Med.. h h d " II " h ' h h '

IJ 6 . D k .' " ., ngste, wonac Ie Ien eIne yp- ste t, un VIe eIc t mc t me r so vIe
unge, .» ann onnen WIr lernse- . h A . h kr f " b d .' d M d.

bh U d C ' I h nohsc e nZIe ungs a t ausu ten. amlt, wann Je es e Ium enutzt
en,» n omputersple e mac en.« " d d . d h b k d darf D ."" ß G "

hU d Vid h U d von an eren wur e Je oc emer t, wer en ,lese gro ere ewlc-
»n I eos anse en,« »n man .., ' .
k " . I 0 k '. daß es m der besonderen Natur der tung der raumhchen Im Gegensatz zu

onnte an so vle e rte, man onnte M d ' Ib I ' d. G ' I ' h G b d daß f..
B . k h I d . h e len se st lege, lese renze zu zelt IC en renzen e eutet, es ur

von asmgsto e nac n len, nac ., .« k I." d d " M di f .'hr d ' EI b hl .'. 1"
h homp IZleren, enn le e en u en le tern, 0 wo sie natur IC nac

Dieser Wunsch nach dem Ältersein öffentliche Meinungen ein, bringen wie vor um den Inhalt der Medien und
hat Auswirkungen auf den Einsatz der öffentliche Sachverhalte in die tradi- besonders deren neuere Fonnen be-
Medien, denn zum Teil sehen die Kin- tionell private Sphäre des Wohnzim- sorgt sind, immer schwieriger wird,
der die Medien als etwas an, das ihnen mers und bemächtigen sich dabei ver- den Umgang mit den Medien zu regeln
die Zeit vertreibt, wenn sie nicht tun mutlich des Kaminfeuers, des Eßti- -nicht zuletzt, weil die Geräteausstat-
können, was sie eigentlich gerne tun sches und der Familiengespräche, Als tung so umfangreich geworden ist.lO
würden, nämlich ausgehen, unabhän- Folge davon gibt es Klagen, daß tradi- Vater:
gig sein, Geld haben, etc. Oft haben tionell geschätzte öffentliche Plätze -»,. ,sie verschwinden einfach,und als
die Inhalte der auf Kinder zugeschnit- der Marktplatz, Versammlungsräume nächstes hört man, wie im anderen
tenen Medien etwas Gönnerhaftes an usw. immer leerer werden, Man muß Zimmer der Fernseher angeht... Wir
sich, denn sie erinnern ihre jungen Zu- aber dazusagen, daß die Afiwesenheit schicken sie in ihr Zimmer und sagen
schauer daran, was Erwachsene für sie von Kindern und Jugendlichen an die- ihnen, sie sollen früher schlafen ge-
als altersgerecht empfinden. Dahelbe- sen Orten nie geschätzt und auch nicht hen, weil sie von anderen Tätigkeiten
vorzugen sie Medien, die eigentlich erlaubt war. Und dennoch wird die so erschöpft sind... Wir merken gar
für Ältere gedacht sind, oder solche, wachsende Bedeutung der Medien im nicht, wenn sie den Fernseher in ei-
bei denen die Grenzen zwischen groß Familienleben für den Verlust an Öf- nem anderen Zimmer einschalten...
und klein nicht mehr so eindeutig sind fentlichkeit verantwortlich gemacht. aber sie tun's -die Fernseher werden
(z.B. in den Teenie-Serien, in denen Die Vennutung, daß aus der öffentli- eingeschaltet. Also mußte ich um Mit-
sich die Teenager wie Erwachsene be- chen eine virtuelle Sphäre entsteht, die ternacht in diese anderen Zimmer ge-
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hen. Die Fernseher flimmern in zwei sowohl die Kinder (darunter auch manche, die in

..'. Schulen interviewt wurden) als auch, getrennt,
VerschIedenen ZImmern vor SIch hm.« deren Eltern, nach ihrem Umgang mit den Medien

Für die Kinder und Jugendlichen die und wie dieser Bereich in der Familien gehand- Brake, M: Changing leisureand cultural patterns

..'. habt wird. Und zum Schluß befragten wir auch among British youth. .in: Chisholm, L.; Büchnel; P.;
WIr befragten, war es aus Ihrer SIcht einige Jugendliche, die wir als »Früheinsteiger« in Krügel; Heinz-Hermann; Brown, P. (Hrsg.): Child-

andererseits am wichtigsten die Bar- die neuen Medien identifizierten (lnternet-Anwen- hood, youth and social change: a com~rative per-

..., .'. .deI; Leute, die in 1nternet-Ca/es gehen). Insgesamt spective. London: Falmer Press 1990.
neren zu uberwmden, dIe zwIschen lh- führten wir mit 250 Kindern und Jugendlichen Buchnel: P.: Growing up in the 1980s: Changes in the

nen und ihren Freunden stehen. Die Gespräche.. Vor und nach. dieser Akti.on gab es social blogrophY of childhood in the FRG. In: Chls-

auch fl,anklerend land:swelte Elt~rn-Kmd-Umrra- holm, L; Büchnel; P.; Krügel; Heinz-Hermann;

MedIen smd SOIlllt durch Ihre Rolle als gen. ,Z~el und, Methodik des Projekts beschreIben Brown, P. (Hrsg.): Childhood, youth and social

Wegbereiter zu sozialer Interaktion detailliert Llvmgstone & GaskeIl (1995). change: a com~rativeperspective. Londan: Falmer

..3 Die teilnehmenden Forschungsgruppen kommen Press 1990.
Illlt Freunden von Bedeutung: MedIen aus Großbritannien, Dänemark, Finnland, Flan-.. d nk . h h/and I. I . I I d Fischel; C, S.: Changes in leisure activities 1890 -
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